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Die Verbrennung geschieht im Sauerstoffstrome, welcher entweder 
direkt durch ein Einleitungsrohr oder besser durch den Tropf- 
trichter, nach Abfluss der Schwefels~ture, eingeftihrt werden kann. 
Die Substanz, etwa 0,2 g, wird in einem glatt polierten Platinschiffchen 
abgewogen, sogleich mit pulverigem Bichromat iiberschichtet und vor- 
sichtig in den Kolben gebracht. Man fiigt noch 1 5 - - 2 0 g  pulveriges 
Bichromat hinzu, schiittelt kr~ftig um und erhitzt, nachdem man den 
Apparat mit dem Kupferoxydrohr verbunden, letzteres im Sauerstoffstrome. 
bis alle Luft verdri~ngt ist. Alsdann ft~llt man etwa 60 ccm destillierte 
Schwefelshure (1,85) in den Tropftrichter, verbindet diesen mit dem 

Gasometer und schliesst die Absorptionsapparate an. Man l~sst di~ 
Schwefels~ture in kleinen Portionen zu, so dass die Gasb]asen in z~thl. 

barem Tempo durch den Kaliapparat gehen; bei zu sttirmischer Ent- 
wicklung muss der Rundkolben gektihlt werden. Dutch Erhitzen des 
Kolbens wird schliesslich die Verbrennung in 30 bis 40 Minuten zn 

Ende gefiihrt. Die Zunahme des Natronkalkrohres darf nur gerin~ 
sein; sie ist ein MaF.~ ftir den ruhigen Verlauf der Verbrennung. Nach 
dieser Methode ist es den Verfassern gelungen, beim Phenylazetaldehyd, 
der bei der Verbrennung naeh L i e  b i g stets zu niedrige Werte lieferte, 

fast theoretische Kohlenstoffzahlen zu erhalten. 

5. Bes t immung  ~i~herer Bestandleile.  

Methoxylbestimmungen mit phenolhal t iger  Jodwasserstoffs~ure 
hat F r i t z  W e i s h u t  1) ausgeftihrt. In denjenigen F~tllen, in welchen 

man naeh der Z e i s e l ' s c h e n  Methode2) zu niedrige Methoxylwerte er- 
h'~lt, gelangt man z u  richtigen Resultaten, wenn man dureh Zusatz yon 
Phenol die L~)slichkeit der Substanz im Reaktionsgemische erhSht und 
somit die vollsti~ndige Abspaltung des Methyls erzwingt. ¥ersuche er- 
gaben, dass auch bei langerem Kochen yon Phenol mit Jodwasserstoff- 
si~ure in der vorgelegten SilbernitratlSsung keine Trtibung auftritt. Bei 
Zusatz yon 2 - - 3  ccm Phenol auf 10 ccm Jodwasserstoffs~ure ist die Ab- 
spaltung in h6chstens 11/~ Stunden beendet. In noch hartn~ckigeren 
Fiillen erweist sich ein Zusatz yon rauehender Jodwasserstoffs~ture nach 
Z e i s e 1- F a n t o 3) als notwendig, unter erheblieher Steigerung der Koch- 

1) Monatshefte far Chemie 88, 1165. 
~) Vergl. diese Zeitschrift 29, 359 (1890) und 49, 703 (1910). 
3) Diese Zeitschrift 42, 549 (1903) ; vergl, hierzu auch S t r i t  a r ebenda 4:2, 

579 (1903). 
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dauer. Bei Temperaturen aber 450 mischt sich Phenol mit Jodwasser- 

stoffs~ure vom spezifischen Gewicht 1 ,7 in  jedem VerhaItnis. 

Zur Ausfahrung tier Bestimmung wurde in des Methoxylk51bchen 
zuerst die Substanz, dann alas Phenol in geschmolzenem Zustand und 
hierauf die Jodwasserstoffs~ure eingeffihrt. 

Es empfiehlt sich, in F~llen, bei welchen der nach tier einfaehen 
)~ethode gefundene Weft an Methoxyl unwahrscheinlich erscheint, die 
Bestimmung mit einem Zusatz yon Phenol zu wiederholen. 

Den Nachweis und die Bestimmung yon Cyan und Cyanwasser- 
stoff f~ihrt F. H. R hod e s 1) auf folgende Weise aus : Des Gasgemisch 
leitet man durch vier Absorptionsr0hrchen, yon denen die beiden ersten 
i e  5 c cm  l/lo-Normal-Silberl0sung und einen Tropfen 1/~-Normal-Salpeter- 
s~ure, das dritte und vierte 10 c c m  and 5 ccm  chlorfreie ~/2-Normal- 
Kalilauge enthalten. Nach beendeter Gasentwieklung wird noch etwa 

30 Minuten Luft durchgesaugt. Der Cyanwasserstoff wird durch die 
sehwaeh saure SilbernitratlOsung quantitativ absorbiert unter Bildung 
yon Cyansilber, Cyan dagegen nieht. Des in der SilberlSsung gel0ste 
Cyan wird durch den Luftstrom entfernt. Des Cyansilber wird nun 
filtriert, mit stark verdfinnter Salpeters~ure ausgewaschen und im Filtrat 
des tiberscht~ssige Silbernitrat mit ~/1o-Normal-Rhodanammoniuml0sung 
nnd Ferriammoniakalaun als Indikator titriert. Das Cyan findet sieh in 

den beiden letzten Absorptionsr0hrehen als Cyankalium. Zu dessen Be- 
stimmung versetzt man die Kalilauge mit einem Uberschuss ~/~o-Normal- 
SilberlSsung, rt~hrt u m u n d  10st mit einem geringen Ubersehuss ver- 
dt~nnter Salpetersiture das Silberoxyd auf. Das Cyansilber wircl filtriert, 
gewasehen und wie oben titriert. Der Nachweis von Cyan und Cyan- 
wasserstoff neben einander gelingt noch nach diesem Verfahren, wenn 

ersteres mehr als 0,3 °/o betr~igt. 

Die Bestimmung yon Nitroglyzerin besprieht g e r m a n n E n g e 1- 
h a r d t  2) und stellt die verschiedenen bekannten Methoden zusammen. 
Die eine beruht auf der Verseifung des Nitroglyzerins dureh Erw~rmen 
mit titrierter Kalilauge und Zuriickbestimmen der letzteren mit S~ure. 
Diese gibt jedoch zu hohe Resultate, auch dann noeh, wenn man die 
NitroglyzerinlSsung mit dem Alkali ungefahr 10 Minuten in tier K~lte 
stehen l~.sst. Die zu hohen Resultate sind dadurch bedingt, dass die 

1) Journ. hid. Eng. Chem. 4, 652; durch Chemiker-Zeitung 87, R. 44. 
2) Deutsch-amerikanische Apotheker-Zeitung 88, 142. j 


